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The Passion of Love – Ein Liebesgedicht   Predigt vom 31.01.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Hohelied (ausgewählte Passagen), 1. Korinther 8.1 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Gedanken über das Buch «Hohelied» im Alten Testament 
 
Ein junger Mann und eine junge Frau singen über die Sehnsucht ihres Herzens und die Lust 
am anderen Geschlecht. Ein Chor aus jungen Frauen interagieren und kommentieren.  
Dieses Lied wurde oft an Hochzeiten gesungen 
 

• Wo Polygamie allgegenwärtig war – Männer hatten mehrere Frauen und Konkubinen 
– setzt die Bibel ein Zeichen für Gottes ursprüngliche Idee, die Liebe zwischen einem 
Mann und einer Frau 

• Wo Ehen mehrheitlich von Familien arrangiert wurden – ohne Rücksicht auf 
Gefühle – setzt die Bibel ein Zeichen für die Liebesehe 

• Wo Frauen nicht viel zu sagen hatten, setzt die Bibel ein Zeichen, indem Mann und 
Frau einander auf Augenhöhe begegnen 

• In der gegenwärtigen Zeit, wo unsere Infos oft versexualisiert werden (siehe die 
Werbung), setzt die Bibel ein Zeichen für Liebe und Erotik ohne Prüderie 

 
Dieses Lied verherrlicht die göttliche Liebe, welche sich in Mann und Frau widerspiegelt. Wir 
haben es jedoch oft torpediert, verzerrt, verwässert und falsch dargestellt. Doch nun zum 
Inhalt: 
 
1. Liebe weckt Emotionen 
1.15-17 
Junger Mann: 15 »Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön! Deine Augen sind wie 
Tauben.« Junge Frau: 16 »Wie schön bist auch du, mein Geliebter, wie bezaubernd. Unser 
Lager ist mitten im Grünen, 17 die Balken unseres Hauses sind Zedern und unsere Täfelung 
Zypressen.« 
 
2.8-9 
8 Da, ich höre ihn - meinen Geliebten! Da kommt er, er springt über die Berge und hüpft über 
die Hügel. 9 Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch. 
Die Bilder mögen uns teilweise fremd erscheinen, doch die Intensität der Gefühle sticht 
durch, Die Ehrlichkeit des Herzens ist offensichtlich 
 
5.1  
… « Junge Frauen von Jerusalem: »Esst, Freunde, und trinkt! Berauscht euch an der Liebe!« 
Rausch hat oftmals einen negativen Beigeschmack, so Alkoholrausch oder Rauschgift. Die 
Nebenwirkungen und die Abhängigkeit sind offensichtlich.  
Der Liebesrausch, wenn die Hormonen (Testosteron, Östrogen) verrücktspielen, ist nicht 
gefährlich – Wahre Liebe macht nicht abhängig, sie erfüllt, beglückt und befreit.  
Diesen Rausch ermutigt die Bibel voll auszukosten 
 
8.6 
… Ihre Glut lodert wie Feuer; sie ist eine Flamme des Herrn.  
Das Bild der Liebe wie ein Feuer, und zwar eine Flamme Gottes – ein starkes Bild  
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2. Liebe verteilt Komplimente 
Das ganze Buch «Hohelied» ist voll gespickt mit Komplimenten. 

• 2.2 
»Ja, wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den anderen Mädchen.« 

• 5.10-16 
• 4.1-7 

Noch einmal: Manche Bilder sind uns fremd und unverständlich. Dennoch spüren wir die 
«Glut», wir spüren die Intensität und die Ehrlichkeit der Herzenssprache 
 
Wann hast du deinem Ehepartner zuletzt ein Kompliment gemacht?  
Wie oft machst du Komplimente? 
Man kann auch Freunden Komplimente verteilen, Mitarbeiter, Nachbarn, einfach alle – Liebe 
drückt sich auch in Komplimenten aus. Man kann eigentlich nicht zu viele Komplimente 
machen 
 
1. Korinther 8.1 
Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf. 
 
Liebe ist aufbauend, Komplimente geben ist eigentlich nie falsch. Es ist erbauend und macht 
Freude. Die Komplimente müssen natürlich echt und ehrlich rüberkommen.  
 
Anregung zur Diskussion 

• Emotionen sind wie ein Feuer, sie müssen zuweilen angefacht werden. Wie «nährst» 
du das Feuer der Liebe (Ehepartner, Freunde, Nachbarn, usw.)? 

• Nimmt dir vor mehr Komplimente zu machen (Ehepartner, Kinder, Freunde, 
Kollegen, Nachbarn – einfach jedem und überall)  

 
Gebet  
  

• Herr, lass meine Liebe neu aufglühen, fache das Feuer an und lass es emotionsgeladen 
glühen und knistern! 


